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Zum 31.12.2009 hielten sich im Burgenlandkreis 272 vorübergehend aufhältige Ausländer, das die offizielle 

Bezeichnung, auf. Diese Personen, befinden sich in einem Duldungsstatus, was da heißt, dass ihr Antrag auf 

Aufenthaltsgenehmigung abgelehnt wurde und sie auf ihre Abschiebung warten. Eine Integration in die 

Gesellschaft ist für sie von Gesetz wegen nicht vorgesehen und gewünscht. 24 Familien mit 109 Angehörigen 

und 163 Einzelpersonen sind von dieser schlimmen Situation betroffen. Menschen, die alles verloren haben, 

selbst die Hoffnung. Alleingelassen im Wunsch um ein Leben in Menschenwürde. 

 

Die Kosten für den Burgenlandkreis belaufen sich auf 335 135,90 € für die Unterbringung in Wohnheimen. 

Durchschnittlich 81 Personen sind derzeit in Wohnungen untergebracht, was mit 256 Euro monatlich pro 

Einzelperson zu Buche schlägt.  

Derzeit beträgt die Kapazität der Unterkünfte in Weißenfels 76 Plätze, die des Wohnheims in Zeitz 200 Plätze.  

Der Bedarf ist seit Jahren rückläufig. Deshalb will der Burgenlandkreis die Anzahl der Plätze reduzieren. Auf 

Grund der in Zeitz kostengünstigeren Unterbringungsmöglichkeit, und der für den bisherigen Betreiber die in 

Weißenfels die AWO nicht mehr wirtschaftlichen Größenordnung sollten alle vorübergehend aufhältige 

Ausländer, und das auf Antrag von Herrn Preißer (CDU)  in Zeitz untergebracht werden. Sein Antrag fand im 

Innenausschuss die Zustimmung aller Fraktionen (aus der Zeitzer Region befand sich keiner unter ihnen), außer 

der Fraktion DIE LINKE. 

 

Die sich daraus ergebende Beschlussvorlage für den Kreisausschuss wurde aber auf Grund der konsequenten 

Argumentation von Horst Heller und Christine Krößmann zurückverwiesen.  

Kostenersparnis allein, kann nicht Grundlage einer solchen Entscheidung sein. Mit den sich aus einer 

Massenunterbringung resultierenden Problemlagen, die sich aus unterschiedlichen religiösen und ethnischen 

Herkunftsverhältnissen ergeben, dürfen wir weder die Stadt Zeitz, noch die Betroffenen und darunter sind viele 

Frauen und Kinder, nicht allein lassen. 

Die sicherheitsrelevanten Probleme, man denke nur an die erst kürzlich in Weißenfels im Wohnheim 

durchgeführte Drogenrazzia bei der allein 1,8 Kilogramm harte Drogen sichergestellt wurden, finden in der 

Vorlage der CDU nicht ansatzweise Beachtung. Hier sieht die Fraktion DIE LINKE den Landkreis in der Pflicht, 

eine menschliche, sichere und anständige Lösung zu finden, für ein Problem das den ganzen Kreis angeht und 

nicht nur die Stadt Zeitz, die dazu kaum Gehör fand. 

 


